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it der Sicherheit auf Superyachten ist es „so eine 
Sache“. Das Thema passt eben nicht in eine Welt, 
in der immer Sonnenschein herrscht und die mit 

ihrem von etlichen Marketing-Fachleuten befeuerten Image 
die unbeschwertesten Tage des Jahres verspricht. Zudem: 
Was soll in einem Revier wie dem Mittelmeer, in dem sich 
die meisten Eigner und Charterer bewegen, schon passieren? 
Tatsächlich wird von wenigen Zwischenfällen berichtet; Krimi-
nalität scheint es in dieser Szene nicht 
zu geben.

„Ich behaupte, dass das nicht 
stimmt“, sagt Björn Pyll in seinem 
Düsseldorfer Büro und fokussiert sein 
Gegenüber. „Es gibt immer eine Dun-
kelziffer. So dürftig, wie die meisten 
Yachten geschützt werden, muss es 
diese geben. Aber schon allein aus 
Gründen der Privatsphäre und des 
Imageverlusts werden Zwischenfälle 
an Bord von Luxusyachten oft nicht 
gemeldet. Daher legen wir natürlich 
auch selbst großen Wert auf Diskre-
tion.“ Der 33-jährige Kölner sagt das 
nicht ganz ohne Eigennutz – schließlich 
hat er gerade sein eigenes Sicherheits-

Hochsicherheitsgefangenen und beschützte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel im Wahlkampf 2009. Pyll, das kann man wohl 
behaupten, kennt sich mit gesellschaftlichen Abgründen und 
gefährlichen Situationen mehr als aus.

Sicherheitskonzepte neu überdenken 
Warum verfolgt nun so jemand nicht eine noch steilere Karriere 
im staatlichen Sicherheitsapparat, die mit diesen Referenzen  
beinahe vorgezeichnet scheint? „Die Polizei wird in Deutsch-
land leider immer stärker von der Politik beeinflusst“, sagt Pyll. 
„Man kann bei der Kriminalitätsbekämpfung leider oft nicht 
so vorgehen, wie es sinnvoll wäre. Außerdem stamme ich 
aus einer Unternehmerfamilie und habe die Selbstständigkeit 
schon länger im Auge gehabt. Ich kann jetzt viel flexibler und 
effektiver agieren.“ Auch im Graubereich? Auf diese Frage ant-

wortet er nicht gern und relativiert: „Wenn wir einen sensiblen 
Auftrag erhalten, prüfen wir natürlich stets, ob unser Einsatz 
ohne einen Verstoß gegen geltendes Recht möglich ist. Die 
Rechtslage, gerade für deutsche maritime Bewachungsunter-
nehmen, ist im internationalen Raum leider nicht immer ganz 
einfach.“ Pylls Team besteht dabei aus ehemaligen Soldaten 
und Polizeibeamten aus Spezialeinheiten, die alle mindestens 
zehn Jahre Berufserfahrung vorweisen können und mit soge-
nannten High-Risk-Situationen vertraut sind.

Während Pyll sich an Land mit dem Schutz von VIPs und 
deren Luxusimmobilien befasst, fokussiert er im Bereich mari-
timer Sicherheit vor allem die Superyachtindustrie. Hierfür ist 
er viel im mediterranen Raum präsent, zuletzt auf der Monaco 
Yacht Show. „Der Bedarf an maritimen Sicherheitskonzepten 
ist angesichts der globalen Entwicklungen definitiv vorhanden, 
wird aber nicht gern geäußert“, sagt er. „Wenn man die Expo-
nate auf der Yachtshow aus meiner Sicht betrachtet, fragt 
man sich durchaus hin und wieder, ob das Sicherheitskonzept 
im Verhältnis zum Wert der Yacht steht“, fügt er mit einem 
Schmunzeln hinzu.

Maßgeschneiderte Notfallpläne für die Crew
Konkret offeriert Pyll Protection dabei mehrere Dienstleis-
tungen. Begleitungen von Yachten in kritischen Revieren etwa 
gehören ganz klassisch dazu; zwei Anfragen von Yachtmana-

unternehmen Pyll Protection gegründet – und doch hat diese 
Aussage Gewicht. Pyll blickt trotz seines noch recht jungen 
Alters auf eine beeindruckende Karriere zurück: Er war unter 
anderem Kriminaloberkommissar beim Landeskriminalamt in 
Düsseldorf, Jahrgangsbester bei der Spezialausbildung der 
GSG 9, im Auslandseinsatz für die UN in Mali, besitzt eine  
maritime Spezialausbildung, absolvierte Seminare mit den 
amerikanischen Navy Seals, half bei der Überführung von 

gern liegen dafür bereits vor. Wie in der Seeschiffbewachungs-
verordnung vorgeschrieben, stellt er dafür mindestens vier 
Mann ab, die idealerweise zu Beginn der Reise an Bord kom-
men und nicht erst in Risikogebieten. „So können wir recht-
zeitig feststellen, ob die Yacht eventuell bereits ausspioniert 
wird. Einer normalen Yachtcrew kann man solche Aufgaben 
kaum zumuten.“ Die Schulung der Besatzung, unabhängig 
vom Revier, ist der zweite Schwerpunkt des Pyll-Portfolios. Sie 
wird mit den existierenden oder neuen Sicherheitssystemen 
an Bord vertraut gemacht, erhält – wenn gewünscht – maßge-
schneiderte Notfallpläne und in jedem Fall die Grundlagen des 
Verhaltens in gefährlichen Situationen vermittelt. Der Idealfall 
sieht für Pyll indes aber so aus: „Am besten werden wir bereits 
in der Bauphase der Yacht an Bord geholt. So können wir das 
Sicherheitskonzept mit dem Eigner und der Werft abstimmen 
und die Crew zielgerichtet fortbilden. Ein Einbruch, egal ob in 
Immobilie oder Yacht, hinterlässt ungeachtet des materiellen 
Schadens immer ein ungutes Gefühl. Daher empfehlen wir 
unseren Kunden, so früh wie möglich die notwendigen Vor-
kehrungen zu treffen.“ 

Für Events, insbesondere mit hochkarätigen Gästen, emp-
fiehlt er indes zusätzliches Sicherheitspersonal aus seinem 
Kollegenkreis. „Bei unseren Mitarbeitern merken Sie nicht, 
dass sie vor Ort sind, aber Sie wissen, dass Ihre Sicherheit in 
besten Händen ist. Das sind absolute Profis.“

M

Sicherheitsexperte: Björn Pyll kennt sich mit gefährlichen 

Situationen aus und berät auch Yachteigner.

Unbeschwerte Freiheit: Wer eine Yacht besitzt, will den herrlichen Lifestyle an Bord 

mit seinen Liebsten genießen und sich zu jeder Zeit vollkommen sicher fühlen. 

Vom LKA an Bord
Pyll Protection nennt sich ein neuer Security-Anbieter für die  

Yachtbranche. Ihr Gründer schützte schon die Bundeskanzlerin.
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Der Bedarf an maritimen  
Sicherheitskonzepten ist  
angesichts der globalen  
Entwicklungen vorhanden“

„


